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Liebe FlottKids, Eltern, Geschwister und Freunde,

Ihr habt, bevor wir durch Covid 19 pausiert haben, in den Kursen 
von Montag bis Freitag von 15 - 18 Uhr wirklich alles gegeben. 
Rosa, St. Pauli und HSV scheinen Eure Lieblingsfarben zu sein. 
Gern auch ein Glitter-Bagger auf dem Bauch oder Lillifee. Haar-
spangen, zwei zusammenpassende Schuhe oder vollständiges 
Equipment stehen auf der Beliebtheitsskala eher mittig. Ist ja 
auch nicht soo wichtig… Die Freude zu uns zu kommen, ist un-

gebrochen. Das ist das Schönste! Wenn Paul ruft ,da bin 
ich ääändlich wieder, ich bin wieda desuuuund‘, oder 

ein herzhaftes: ‚Nö, das haben wir jetzt aba schon mal 
gemacht‘ (Bewegung steht eben nicht bei allen im Vorder-
grund…), über ein ‚wann tanzen wir endlich‘ zu dem einheitlich unfassbar lauten: 
‚Ich hab gewonnen, oder‘? Ja, gewonnen habt Ihr alle. Zumindest mal unser Herz! 

Wenn wir Euch sehen, dann haben wir ein großes Strahlen im Gesicht und wenn 
Ihr wieder geht - ok, dann müssen wir einmal kurz eine ruhige Minute haben – aber 

freuen uns schon jetzt auf’s nächste Mal. Seit Mai sind wir wieder aktiv – immer auf 
dem Clubgelände, an der frischen Luft und können den Platz des Christianeums nutzen. Wir 
bieten Euch 3 Tennis-, 4 Hockey-, 1 Golf, und 13 Ballschulkurse. Ihr seid tolle Kinder, wir haben 
noch viel für Euch geplant und mit Euch vor! Liebe Familien - die Kinder sind großartig! 

Viel Spaß beim Blättern, Ihr kleinen Helden,
Eure Andi mit Linda, Lotta, Sophie, Tonja und Gregor und vielen Co-Trainern

Andrea Klupp

Großväter und Söhne mit dem Nachwuchs...  
der GTHGC ist ein Familienclub
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Shop32

Wir haben einen tollen Shop auf der Anlage, 
in dem aus einem umfassenden Angebot von 
Sportartikeln und Zubehör für die GTHGC 
Sportarten Tennis, Hockey und Golf sehr 
schöne Dinge erworben werden können.  
Liebevolle und fachgerechte Beratung 
inklusive! Am besten sprecht Ihr direkt 
mit Tuija Zillmann oder Phil Wensing. 

BHP GTHGC Shop 32
Otto-Ernst-Str. 32, 22605 Hamburg 
Tel.: 040 560 690 83, gthgc@hockeyshop.de

Kommunikationsportal – auch als App auf  
Ihrem Smartphone, wo Mieter und Eigen-
tümer, die jeweils für sie relevanten  
Dokumente und Informationen finden.“ 

Dass das ein Angebot ist, was Kunden 
wirklich annehmen und nutzen, zeigen nicht 
zuletzt weit über 200 durchweg positive 
Bewertungen. Für einige Kunden arbeitet 
Wullkopf & Eckelmann Immobilien nach mehr 
als fünf Jahrzehnten bereits mit der dritten 
Generation zusammen. „Diese langen und 
treuen Kundenbeziehungen treffen in Dauer 
und Charakter haargenau das Selbstver-
ständnis und den Anspruch unseres hanseati-
schen Familienunternehmens, mit dem wir 
bereits seit 1964 Immobilien in Hamburg  
verwalten, vermieten, bewerten und  
verkaufen: Qualität mit Tradition.“

www.wullkopf-eckelmann.de

HANSEATIC SMILE
Praxis für Kieferorthopädie
Dr. Lucille Riecke, MSc
040 376 100 06
kieferorthopaedie- 
blankenese.de

Moderne Verwaltung

Sportmundschutz 
für die FlottKids 

FlottKids im GTHGC – Was machen wir?

„Was unsere Kunden an uns 
schätzen?“ Frank Wullkopf muss 
nicht lange überlegen. „Zum 

einen sind es natürlich unsere 25 bestens 
ausgebildeten Mitarbeiter*innen. Zum ande-
ren seien heute Erreichbarkeit und moderne 
Kommunikationsmöglichkeiten wichtige 
Faktoren für Kundenzufriedenheit. „Über ein 
Notfalltelefon erreichen unsere Kunden uns 
24/7 direkt und persönlich, denn Notfälle 
halten sich eben nicht an reguläre Öffnungs-
zeiten. 

Zudem nutzen wir für unsere Ver-
waltungskunden ein datenschutzkonformes 

Hockey ist eine der schönsten Sportarten, die 
man ausüben und unser Lächeln ist das Schönste, 
was man dazu tragen kann. Damit dieses nicht 

gefährdet wird, bieten wir den Kindern die Möglichkeit eines 
optimalen Zahnschutzes. Denn nicht jeder Sportmundschutz 
ist gleich! Ein einfacher Boil & Bite Mundschutz kann durch 
den beim Anpassen entstehenden, dramatischen Stärkever-
lust ein falsches Gefühl von Schutz vorgaukeln. Ein original 
Playsafe Sportmundschutz ist immer mehrschichtig und besitzt 
eine umlaufende Schutzleiste, die Zähne und Zahnhalteapparat 
schützt. Dieser ist auch beim Wachstum und Zahnwechsel 
anpassbar. Wir bieten: ästhetische, schonende Zahnkorrek-
tur (auch mit Invisalign und Scannen ohne Abdrücke), um das 
schönste Lächeln zu kreieren, sowie einen optimalen Sport-
mundschutz, um das Lächeln auch beizubehalten.    

In der Flottbeker Ballschule vermitteln wir Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren das ABC des Spielens und 
den Spaß an der Bewegung. Die kleinen Allrounder sollen sich zunächst noch nicht spezialisieren, son-
dern spielerisch an ihren geistigen, emotionalen und motorischen Fähigkeiten wachsen. Der Nachwuchs 
erfährt ein vielfältiges und sportartenübergreifendes Training, einen fröhlichen und motivierenden Start 
in die Ballspielkarriere. Basierend auf aktuellen sportwissenschaftlichen und psychologischen Erkennt-
nissen, fördern wir die Teamfähigkeit und achten auf ein alters- und entwicklungsgerechtes Training. Un-
sere MINIS starten mit einer Einheit pro Woche, in der sie verschiedene Bälle und Bewegungslandschaf-
ten kennenlernen. Unsere MAXIS haben mindestens eine Einheit pro Woche und können je nach Alter 
eine oder zwei weitere Einheiten dazu buchen. Hier können bereits erste sportspezifische Erfahrungen 
gesammelt, sowie koordinative und motorische Erfahrungen vertieft werden. Die wesentlichen Elemente, 
neben der Freude an der Bewegung, sind

  Optimierung der motorischen Basiskompetenzen (Fangen, Prellen, Stoppen)

  Erlernen technisch-taktischer Bausteine (Flugbahn des Balles erkennen,  
 anbieten/orientieren)

  Verbesserung der motorischen Intelligenz (Zeitdruck, Komplexitätsdruck,  
 zuhören, umsetzen, einordnen, etc.)

  und natürlich das Eingliedern in ein Team, das Erleben des ‚wir‘.

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

Mit einem großen Dank an die tolle Kooperation mit der Stadtteilschule Flottbek,  
in deren wunderschönen Halle wir unsere Kurse abhalten dürfen.

Frank Wullkopf, Geschäftsführer Verwaltung 
Dipl.-Betriebswirt der Immobilienwirtschaft (BA)
Bachelor of Arts in Business  
Administration (2nd Division)
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TennisKids
Aus 1 mach 2 und dann 3. So fix geht das.  

Drei Kurse bieten wir inzwischen an, Euer Interes-
se an unseren Angeboten ist riesig. Dienstags und 
Donnerstag wuseln die zukünftigen Stars auf dem 
echten Tennisplatz und in der echten Tennishalle 
auf unserem Clubgelände umher. Timm, Patrick, 
Carl und weitere liebe Trainer leiten die Kurse,  
verleihen Schläger, beraten und hören zu.  
Timm und Patrick spielen bei uns in den 1. Herren 
und sind Flottbeker durch und durch. Die Kinder  
könnten es nicht besser haben.

links ist Timm zu sehen, von unseren 1. Tennis-Herren. 
Ein echtes Vorbild. 
unten: Wenn die Großen ihre Geschwister zum FlottKids-
Kurs 'geleiten' und dann cool in die Kamera lächeln... 
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HockeyKids
Erst am Hemmingway, winters in der 

schönen, neuen Halle der Stadtteilschule 
Flottbek am Ohlenkamp, dann auf dem 
Clubgelände und auf dem Christianeums-
platz. Hockey können die Kinder über- 
all lernen. 

Toll, dass der Club uns Zeiten für  
die Hockeykurse auf dem Clubgelände 
 freigeschaufelt hat. Es ist einfach 
‚flottbekiger‘… Um diese Kurse kümmern 
sich verantwortlich Sophie, Lotta, Linda 
und Gregor. Alles langjährige Spielerin-
nen unserer 1. Damen und Herren, mit 
geballter pädagogischer Kompetenz und 
blauweißem Blut. Die Kinder könnten es 
nicht besser haben. 
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Also: Ich hör jetzt mit Hocki auf. Warum 
das denn? Ich schwitze so.

Mein Papi spielt auch Hockey. Aber 
meine Mami nicht.

Kann ich Hockey auch mit dem 
Fuß spielen?

Ich kann das nicht machen! Warum denn 
nicht? Das ist nicht mein Sport. Ich bin 
zu langsam. Aber das macht doch nichts, 
Du musst doch nur die Beine schneller 
bewegen. Ok!

K I N D e r M u N D
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Minis I und Minis II
Die großartige Kooperation mit der Stadtteilschule 

Flottbek ermöglicht uns die Nutzung der neuen Halle 
für die klassischen Ballschul-Kurse. Bald können wir 
hoffentlich wieder in die Halle. Eindrücke aus der Zeit 
vor Covid19 und von den kleinen Rackern aus dem 
Sommer 2020.  

Anmerkung: Der GTHGC ist ein Tennis, Hockey und Golf Club  
und natürlich führen wir die Kinder auch im Rahmen der 
Ballschul-Themen an unsere drei Sportarten heran: über  
kurze Einheiten in den Stunden und über die Camps, die in  
den Ferien angeboten werden.  
Weitere Infos auf der Website gthgc.de/flottkids

Ein einmaliger Ausflug der Minis zum Hockey...  
es gibt noch viel zu tun...

→ 
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Maxis I und Maxis II
Eindrücke aus verschiedenen Kursen, 

die wir in den letzten Monaten abgehalten 
haben. Der 2014er Jahrgang ist auf jeden 
Fall gut vorbereitet für die Sportarten im 
GTHGC, wenn es im März in die Kurzzeit-
mitgliedschaft en im GTHGC geht. 

Ganz besondere T-Shirts, wenn auch etwas zu groß. 
Flott beker werden immer mit der SW-Sti ft ung  in Kontakt kommen.

Faxen in der Mitt agspause

links: Der erste Flott Kids Golfk urs. Und Calum weiht die 
kleinen Mäuse bei 36 Grad Hitze in die Tiefen der Golf-
Philosophie ein. Und das an seinem Geburtstag. Aber: die 
Kinder wussten das und haben sich extra gut benommen. 
Kein Halm gekrümmt! Versprochen!!!

rechts: Jungs: zieht Euch warm an! Diese jungen Damen 
haben es faustdick hinter den Ohren.

Desinfekti on und schick bekleben. 

Maxis I (5 Jahre) und Maxis II (6 Jahre) können 
neben dem Ballschulkurs auch Zusatzkurse 
Tennis und/oder Hockey oder Golf belegen.
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Welch Einsatz für diese Reifen. In 
jedem Kurs besti mmen sie den Abstand 
zum nächsten Kind: die 1,5m

Die Haltung sti mmt! 

Erste Golf Versuche kreati v auf der 
Aschebahn des Christi aneums. Übrigens: 
sehr erfolgreich!

Wenn wir Emma klonen könnten - 
wir würden es tun! 
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Die sommer Camps
Fünf Camps mit Früh- und Spätbetreuung, 

für die Kleinen und für die Größeren, vormit-
tags und/oder nachmitt ags, wir haben alles 
mobilisiert. Meist bei schönem Wett er, aber 
auch mit mächti g viel Matsch. Wir haben die 
Kinder-Golfschläger nutzen dürfen, Tennis-
plätze bespielt, die Clubanlage kennengelernt. 
Schnitzeljagden gemacht, Rätsel gelöst, es 
gab leckeres Essen aus der Küche, Malen im 

Schatt en oder Trockenen, Tanzen, Kickern 
und Sand und Wasser. Und natürlich Hockey. 
Im Vordergrund immer: Ball, Bewegung und 
viel Spaß mit neuen Freunden. Die Reso-
nanz auf unsere Trainer und Betreuer: Lott a, 
Sophie, Linda und Gregor mit Jorina, Emma, 
Clara, Juli, Carlott a, Ruben, Juri, Robin, Moritz 
und Hannes war so warmherzig, dass wir die-
ses hier als Danke an unser Team abdrucken:

»

| 1 |  Kaja und die Lütt en sind ti ef konzentriert.
| 2 |  Nicht immer gesund, aber so herrlich 
lecker: Hot Dogs mit schöön viel 'Ketschapp'...
| 3 |  Die Stäbe der gegnerischen Mann-
schaft  sind auf Augenhöhe der Kinder. 
Wir haben vom Zuschauen Schmerzen 
bekommen, aber: es ist nichts passiert, 
obwohl der Kicker 6 Wochen durchgehend 
bespielt wurde. 
| 4 |  Auch der blödeste Regen hat uns 
nicht davon abgehalten, Matschrutschen 
zu veranstalten...
| 5 |  Peter, frisch aus Irland in HH ange-
kommen, ein echter Hockey-Nati onal-
spieler und unser kleiner Nachwuchs aus 
der ISH. Zumindest gab es keine sprach-
liche Barrieren... 
| 6 |  'ich möchte Robin und Moritz und 
Emma zu meinem Geburtstag einladen... 
Mami, geht das?'

 | 1 |  | 2 |  | 5 |

 | 3 |

 | 4 |

 | 6 |



2524

FLOK IMAG #1 FLOK IMAG #1

… vielen, vielen Dank für diese tollen 
Fotos und Videos und für das tolle Camp!!! 
Schöne Ferien und liebe Grüße 

… das ist so nett . Toll dass Ihr so fl exibel 
seid. Ich möchte ja einfach nur, dass er ein guter 
und glücklicher GTHGC Hockeyspieler wird. 
Vielen Dank und beste Grüße 

…  Frida ist fi x und alle aber Feuer und 
Flamme fürs Hockey!! Also werde ich es morgen 
irgendwie einrichten, dass sie wieder um 10 am 
Club ist!!! Nochmals herzlichen Dank, dass 
Frida so spontan noch mitmachen durft e!!!! 
Liebe Grüße & einen schönen Abend

… Helene hat es heute super im Ballschul 
Camp gefallen!! 

Lott a hat die schönsten Ideen. Hier auf der 
Clubterrasse mit dem Golfplatz im HintergrundOxalagu oxer

… was für ein Pech. Jetzt starten alle wieder 
richti g mit den Sportkursen und Erik bricht sich 
den Arm. Wir hoff en, dass er wieder schnell fi t 
ist. Liebe Grüße und viel Spaß beim Camp

… herzlichen Dank für die lebendige Fotos! 
Fimi war sehr gerne bei Ihnen in dieser Woche, 
hatt e viel Spaß. Ich hoff e, dass die Kleine weiter-
hin Lust auf das Hockey, Tennis oder Golf beibe-
hält! Liebe Grüße 

… das sind super Bilder, die einen tollen Ein-
druck Eurer gemeinsamen Tage geben. Echt toll. 
Fröhliche Kinder, gute Sti mmung, viel Bewegung: 
Perfekt. Vielen Dank. Unsere Jungs haben 
GROSSEN Spaß! 
Viele Grüße und bis morgen

… vielen Dank für ein super Camp. Die Kinder 
waren begeistert! Liebe Grüße 

… die Kinder haben wirklich viel Spaß diese 
Woche. Könnte ich sie auch noch für das Camp 
9-11 Juli anmelden? 

… thank you very much for the wonderful 
ti me that my children are having. They go every 
morning with a smile 

… tausend Dank noch mal für das super 
Feriencamp! Das war absolut spitze!!!

… vielen lieben dank für das tolle Camp :))) 

…. M. gefällt es diese Woche im Camp so 
gut, dass er auch gerne noch nächste Woche 
kommen würde. Ist noch ein Platz frei? 
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Gibt’s auch 
hier im Club.

Bei uns erhalten Sie den kompletten Service 
für Ihre Immobilie: Verwalten, Verkaufen und 
Vermieten heißen die drei Disziplinen, die 
wir mit unserem Team seit 1964 für Sie auf 
höchstem Niveau miteinander verbinden. 
Das ist nicht nur dahergesagt. Das garantieren 
wir Ihnen schriftlich!
 
QUALITÄT MIT TRADITION. SEIT 1964

Tel. 040 / 89 97 92 10 | www.wullkopf-eckelmann.de


